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Die Chef-Organisatoren Reinhard Scheler (links; genannt „Schels“) undVolkmar Büchner (bekannt als „Keule“) mit einem der historischenZweiräder des Ersteren.

Gefragt–gesagt

Was Oldtimer-Freunde
für Leute sind

Sibylle Lottes (Heubisch), freie Mitarbeiterin von Freies
Wort , und Fotograf Stefan Thomas gingen auf dem 4. Old-
timer-Treffen der Heubischer S-4000-Freunde (Lesen Sie
hierzu auch nebenstehenden Beitrag) der Frage nach: Was
sind das für Leute, die von Oldtimern so fasziniert sind und
auch viel Geld in die Instandsetzung investieren?

Ramon Jakob (23), Oerlsdorf
Ich bin mit meiner MZ, Baujahr 1989, nach Heubisch
gefahren. Diese habe ich original wieder aufgebaut, mit
kleinen Veränderungen. Den Motor habe ich überar-
beitet. Die Lackierung ist neu, ebenso die Sitzbank. Ich
selbst bin Motorsport-Freak und fahre aktiv Moto-
Cross beim MC Isolator Neuhaus/Schierschnitz. An
Fahrzeugen schrauben fasziniert mich von Kindheit
an. Und so wird viel in dieses schöne Hobby investiert.

Karl-Friedrich Schindhelm (68), Neuhaus-Schier.
Durch meine Tätigkeit als Vorsitzender des Kreistages
sitze ich ja meist am Schreibtisch. Das Heubischer Old-
timertreffen ist einfach ein Muss. Ich bin bis jetzt im-
mer in meinen Geburtsort Heubisch mit meinem origi-
nal Simson Mofa S 1, Baujahr 1971 vorgefahren. In
meinem Besitz ist es seit 1973. Ich fahre eigentlich nur
bei Sonnenschein. Heute, bei dem Schmuddelwetter,
war das extra für die S-4000 Freunde eine Ausnahme.

Dirk Heyde (32), Heubisch
Ich wohne ja gleich um die Ecke und habe heute meine
AWO Sport, Baujahr 1961, hierher gefahren. Gekauft
habe ich das gute Stück in Dresden bei einem Oldtimer-
händler im Schrottzustand. Gemeinsam mit meinem
Freund Markus Hiller habe ich ein halbes Jahr daran ge-
arbeitet. Sie ist extrem alltagstauglich und wird aus-
schließlich bei schönem Wetter gefahren. Nur mit viel
Enthusiasmus sind solche Vorhaben zu realisieren.

Tilo Am-Ende (49), Oerlsdorf
Heute habe ich meinen Chevrolet Monte Carlo, Bau-
jahr 1979, ausgefahren. Er stammt ursprünglich aus
dem Westerwald. Erworben habe ich ihn übers Inter-
net. Er war in einem guten Zustand, allerdings musste
die Lackierung erneuert werden. Am Auto sind alle Tei-
le original. Ich habe Karosserie, Motor, Achsen, Brem-
sen überholt. Etwas Besonderes sind die Schlangenle-
derstoßstangen. Dieses Hobby ist nicht gerade billig.

Hans-Ulrich Heubach (35) + Sohn Ole (4), Oerlsdorf
Ob Trabi-Treffen oder S-4000-Oldtimertreffen für uns
immer ein Muss. Wir sind heute mit unserem neuen
Sommerfamilienauto, einem Barkas B 1000, Baujahr
1987, gefahren. Meine Frau und ich haben mittlerweile
vier Kinder, die in unseren Trabi nicht mehr hineinpas-
sen. Ich als Oldiefan musste mir da was einfallen lassen.
Den Barkas haben wir über einige Umwege bekommen
und sind nun stolze Besitzer dieser Familienkutsche.

René Gundermann (35), Mupperg
Ich bin stets gerne auf dem Treffen – diesmal mit gleich
vier Fahrzeugen: einer SR 2 E von 1962, einer TS 250-1A
von 1979, einer Armee-MZ 250-1 , ebenfalls Baujahr
1979, und einem Feuerwehr B-1000. Beim Herfahren
hat mich meine Freundin Ute unterstützt. Ich bin lei-
denschaftlicher Schrauber und habe in Mupperg in
meinen Garagen noch mehr Oldies stehen. Zudem
kann man mich unter www.automobilianer.de finden.

Hommage an AWO, MZ& Co.
Alle zwei Jahre wird aus ei-
nem der Ortsteile der Ge-
meinde Föritz ein Besu-
chermagnet für Fans histo-
rischer zwei-, drei- und
vierrädriger Fahrzeuge.

Von Sibylle Lottes

Heubisch – Heubisch ist und bleibt
ein Geheimtipp unter den Oldtimer-
freunden des Landkreises und der
angrenzenden oberfränkischen Ge-

biete, so auch am vergangenen Sams-
tagnachmittag. Mehr als 70 Oldti-
merliebhaber präsentierten ihre
zwei-, drei-und vierrädrigen Fahrzeu-
ge einer breiten Öffentlichkeit. Die
S-4000-Freunde aus Heubisch führen
im zweijährigen Rhythmus das Old-
timertreffen durch und auch dieses
Jahr kamen trotz des bescheidenen
Wetters wieder sehr viele Oldtimer-
liebhaber aus nah und fern. Die
Chef-Organisatoren Reinhard Sche-
ler (Scheels), Volkmar Büchner (Keu-
le), Frank Paschold, Günter Kramß,
Thomas Schindhelm (Shit), Gerhard

Weber (Schnack)
und ihre Frauen
hatten jede Men-
ge vorbereitet,
um dem Olditref-
fen wieder die
persönliche Mar-
ke zu geben, die
es im Landkreis
Sonneberg inne
hat. Zwei-drei-
und Vierräder
waren in großer
Anzahl versam-
melt, jedoch hät-
ten es in der Spar-
te LKW, so Volk-
mar Büchner,
durchaus mehr
sein können.
Diese Sparte war
dieses Jahr
schlecht be-
stückt. Reinhard
Scheler lobte den guten Zulauf der
Gäste und Oldieliebhaber, die trotz
der Widrigkeiten den Weg zum 4.
Oldtimertreffen nach Heubisch auf
das Ausstellungsgelände hinter dem
Sportlerheim fanden. Besonders er-
freut zeigte er sich über eine Vielzahl
an AWO- und MZ-Freunden, die ihre
Schmuckstücke trotz der nassen
Fahrbahn nach Heubisch brachten.
Das länderübergreifende Event ist
ein wahrer Besuchermagnet. Unter
den Ausstellern befand eine Jury die

Fahrzeuge von
Gerhard Krysa-
nowski aus
Mönchröden,
einen DKW F8,
Baujahr 1939
und eine AWO
mit Beiwagen,
Baujahr 1958
von Steffen
Ebert aus Oerls-
dorf in den Ka-
tegorien Vierrad
und Zweirad als
besonders preis-
würdig. Sie er-
hielten eine
schöne Urkun-
de. Ein zweites
Highlight war
außerdem, dass
Andy Dom-
hardt und Nino
Straub, beide

bekannt von den Trabitreffen und
leidenschaftliche Schrauber, von
Heubisch aus mit ihren Duo-Fahr-
zeugen nach Anklam zum größten
Trabi-Treffen Deutschlands aufbra-
chen. Die beiden waren in den Vor-
jahren mit anderen Trabifanatikern
schon mit dem Moped und letztes
Jahr mit Minifahrrädern nach An-
klam unterwegs und kamen auch
dort an. Rundherum ein super gelun-
genes Treffen der Oldtimerfreunde in
Heubisch.

Auf der Heubischer Party-Meile, auf der sonst auch die „HeibischerKerwa“ statt-
findet: Blick auf die Exponate der Oldie-Liebhaber. Fotos (3): camera900.de

Der Siegerwagen (DKW F8) von Ger-
hardKrysanowski aus Mönchröden.

Vergleich, um Schaden vom Kind abzuwenden
Das Sozialgericht Meinin-
gen vermittelte im Rechts-
streit zwischen den Eltern
eines 14-jährigen lernbe-
hinderten Mädchens und
der Diakonie Sonneberg.

Von InaTalar

Meiningen – Für ein 14-jähriges
lernbehindertes Mädchen war nach
vielen Schwierigkeiten endlich eine
geeignete Schule in Sonneberg ge-
funden worden. Und für die Schul-
jahre 2011/12 hatte das Sozialamt
dem Mädchen auch eine Integrati-
onshilfe für den Unterricht bewilligt.
Das Sozialamt ist zu dieser Leistung
verpflichtet und schloss mit der Dia-
konie Sonneberg, als ausführende
Stelle, deshalb einen entsprechen-
den Leistungsvertrag.

Eins-zu-eins-Betreuung
Die Diakonie, die als Dritter zwi-

schen geschaltet ist, hat Geld dafür
bekommen, dass die Integrationshel-
ferin sich eins zu eins – sprich ein Be-
treuer für eine Schülerin – um das
Mädchen kümmern konnte. Doch

im laufenden Schuljahr wurde die
Harmonie gestört. Denn die Integra-
tionshelferin hat sich mit einer ande-
ren Integrationshelferin der Diako-
nie fachlich überworfen. Mutmaß-
lich ging es darum, dass die Integrati-
onshelferin angreifbar war, weil sie
die Tante des Mädchens ist. Denn
man warf ihr vor, zu nachgiebig zu
sein. Warum es letztlich zu der Kün-
digung der Integrationshelferin kam,
stand nicht im Fokus der Verhand-
lung am Sozialgericht Meiningen –

wohl aber die indirekten Folgen der
Kündigung. Denn zeitgleich mit der
Kündigung kam das Sozialamt zur
Auffassung, dass das Mädchen sowie-
so keine Eins-zu-Eins-Betreuung
mehr benötige. Es setzte eine neue
Helferin ein, die sich aber nun auch
um ein weiteres lernbehindertes
Kind kümmern musste.

Nicht unbedingt mit der Eins-zu-
Zwei-Betreuung war für die Eltern
des Mädchens alles in die Schieflage
geraten. Es war mehr der Verlust der
ersten Helferin und das damit ver-

bundene gestörte Vertrauensverhält-
nis zwischen der neuen Helferin und
den Eltern. Die Mutter sagte in der
Verhandlung ganz offen, dass sie die
neue Helferin ablehne: „Sie versucht,
unsere Tochter zu beeinflussen“. Als
Beispiel nannte die Mutter die Forde-
rung der Helferin, sich von Jungen in
der Klasse fern zu halten. Außerdem
beklagten die Eltern, dass ihre Toch-
ter nicht mehr einfühlsam genug be-
handelt werde. Zum Beispiel fordere
die neue Helferin von der 14-Jähri-
gen, dass sie nur noch mit Ja oder
Nein zu antworten habe. Das halten
die Eltern für unangemessen. Sie be-
richteten über weitere Kritikpunkte.
So verlange die neue Integrationshel-
ferin auch von ihrer Tochter, dass sie
sich nach einem vermeintlichen
Fehlverhalten sofort entschuldigen
muss. In diesem Zusammenhang be-
mängelten die Eltern, dass die Helfe-
rin nicht mit dem Kind über dessen
angebliches Fehlverhalten redet – es
ihm nicht nahe bringt, was es angeb-
lich falsch gemacht habe. Daheim,
so die Eltern, würden auch Türen
fliegen oder sie geraten verbal anein-
ander. Aber sie nehmen sich immer
Zeit, ihrem Kind – dessen Sozialver-
halten durch die geistige Behinde-

rung beeinflusst wird – alles zu erklä-
ren. Die Eltern werden nicht damit
fertig, dass die „gute Integrationspo-
litik, die einst betrieben wurde“ und
die ihrer Tochter das Lernen in einer
ganz normalen Grundschule des För-
derzentrums ermöglichte, mit einem
Handstreich zunichte gemacht wur-
de. Und sie erklärten der Richterin
auch, warum sie letztlich den Klage-
weg einschlugen.

Empörung
Hintergrund war eine menschli-

che Regung: Empörung. Denn die
neue Integrationshelferin ging den
Eltern zufolge soweit, dem Mädchen
sogar den Umgang mit der Tante zu
verbieten. Die Eltern sind verzwei-
felt, weil sie fürchten, dass die neue
Helferin langfristig ihrer Tochter
schaden könnte. „Der Wegfall der
ersten Helferin hat mein Vertrauen
zerstört“, so die Mutter. Die Eltern
berichten auch davon, dass die ehe-
malige Helferin nicht mal mehr die
Schule betreten dürfe, sie habe Haus-
verbot. In der Verhandlung wurden
noch mehrere Nebenschauplätze of-
fenkundig. So auch, dass die Diako-
nie mit den Integrationshelfern Ar-
beitsverträge für ein Jahr abschließt,

für die Betreuung eines ganz speziel-
len Kindes. Die Vorsitzende Richte-
rin horchte auf und zeigte sich ver-
wundert. „Solche Arbeitsverträge
schließen Sie ab, das geht doch gar
nicht“, sagte sie mit Blick zur anwe-
senden Vertreterin der Diakonie.

Letztlich einigen sich die Prozess-
vertreter auf folgenden Vergleich:
Um Schaden von dem Kind abzu-
wenden, soll mit Beginn des neuen
Schuljahres die Integrationshelferin
ausgetauscht werden, aber weiterhin
soll diese die beiden behinderten
Kinder in der Klasse betreuen. Man
will sehen, ob schon der Wechsel
Entspannung bringt. Denn die El-
tern freuen sich ja im Grunde, dass
ihre Tochter schon viel besser zu-
rechtkommt und nicht einen Helfer
für sich alleine braucht. Um die Ent-
wicklung des Mädchens einzuschät-
zen soll, so der Vergleich weiter, der
Hilfsbedarf durch einen neutralen
Beobachter – das Jugendamt – erfol-
gen. Dazu soll möglichst an einem
ganzen Tag hospitiert werden.

Unverständliche Reaktion
Mit diesem Vergleich waren die El-

tern einverstanden, aber auch die
Vertreterin der Diakonie, der vom

Geschäftsführer alle Vollmacht er-
teilt wurde. Jedoch rief sie lieber
noch mal an, bevor alles zu Protokoll
gegeben wurde. Der Geschäftsführer
ließ telefonisch ausrichten, dass er
sich das alles noch überlegen müsse.
„Die Reaktion der Diakonie kann ich
jetzt aber gar nicht verstehen“, laute-
te der Kommentar der Vorsitzenden,
die sich abgemüht hatte, mit den Be-
teiligten einen Konsens zu finden.
Sie sagte aber deutlich: „Die Diako-
nie bekommt Geld vom Sozialamt.
Wie sie die Probleme löst, ist ihr un-
ternehmerisches Problem“. Sollte
der Vergleich von der Diakonie wi-
derrufen werden, wird die Richterin
ein Urteil fällen.

Aus demGerichtssaal

Integrationshelfer
Integrationshelfer unterstützen
Kinder mit Körperbehinderung,
geistiger Behinderung oder psy-
chischer Störung, die an einer all-
gemeinen Schule unterrichtet wer-
den. Über diese Helfer soll die Inte-
gration der Schüler in den Schulall-
tag verbessert werden und zielt da-
rauf, die Barrieren zwischen behin-
derten Kindern und ihren Alterska-
meraden aufzuheben.


